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Hallo liebe Tischtennisfreunde des Kreises Minden-Lübbecke! 
 
In dieser leider immer noch nicht enden wollenden Corona-Pandemie wird es, so glauben 
wir vom Sportausschuss unseres Kreises, immer undurchsichtiger was die ganzen 
Beschlüsse usw des Verbandes angeht. Darum wollen wir euch mal auf den aktuellen 
Stand der Dinge bringen: 
 
Der WTTV hat in einem Rundschreiben vom 13.02.2021 einen neuen Beschluss zur 
aktuellen Saison 2020/21 versendet. Da wir leider nicht genau wissen, wer von euch 
diesen alles bekommen und auch gelesen und verstanden hat, versenden wir euch 
diesen im Anhang dieses Rundschreibens mit. In diesen neuen Beschluss verschiebt der 
Verband den Start der restlichen Saison vorerst bis zum 12.04.2021. Dies bedeutet, dass 
alle Spiele, die im Moment bis dahin in Click-TT angesetzt sind, nicht stattfinden und 
noch von den Staffelleitern verlegt werden. Bitte also nicht eigenmächtig 
Spielverlegungen beantragen, sondern wartet bitte ab.  
Der Ausschuss Sport unseres Verbandes setzt sich erneut am 26.02.2021 zusammen, um 
dann erneut über den weiteren Verlauf der Saison zu beratschlagen. 
Eventuell haben viele von euch schon mitbekommen, wie es der Bund und andere 
Landesverbände handhaben. Der Bund wird nur die 1.Bundesliga der Damen und Herren 
weiterspielen und den Rest abbrechen.  
Die Landesverbände von Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben bereist ihre Saison abgebrochen und 
werden diese auch nicht weiter fortsetzen.  
Wir vom Sportausschuss des Kreises gehen davon aus, dass auch unser Verband am 
nächsten Freitag zu demselben Entschluss kommen wird und auch unsere Saison 
abgebrochen wird. Also bewahrt bitte bis Anfang März in dieser Angelegenheit Ruhe und 
bombardiert uns nicht mit Fragen nach Spielverlegungen und weiteren Szenarien zum 
weiteren Verlauf dieser Saison. 
 
Sobald wir einen neuen Beschluss des Verbandes haben, werden wir euch natürlich 
darüber informieren und euch mitteilen, wie die Saison nun zu Ende gespielt wird oder 
was bei einem Abbruch mit der Saison passiert. 
 
Bitte informiert euch gerne auch über den Stand der Dinge auf der Homepage des 
WTTV! 
 
Bis dahin euch weiter eine schöne Zeit und bleibt alle gesund! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Carsten Kucks   (Sportwart und Vorsitzender Sportausschuss) 


